Misstrauen ist die erste Mai1erpflicht"
Claus Dieter Knöchel vom Verein PC Hilfe 50 plus rät beim E-Mail-Verkehr zu erhöhter Vorsicht
Das Surfen im World Wide Web gehört für die meisten
Menschen zum Alltag wie das Tüpfelchen auf das „i".
Nachrichten werden in Echtzeit übertragen, Informationen und Entertainment-Angebote sind Tag und Nacht
verfügbar. Neben all den Vorteilen lauern jedoch auch
viele Gefahren im Internet. Immer häufiger machen

sich Hacker ans Werk, um Computer auszuspähen,
zu manipulieren und Datensätze zu stehlen - ein MIIlionengeschäft für die Kriminellen mit weitreichenden
Folgen für die Opfer. Claus Dieter Knöchel, steilvertretender Vorsitzender des Vereins PC Hilfe 50 plus", rät
E-Mail-Nutzern zu einem gesunden Misstrauen.

Erst vor wenigen Tagen wurde erneut ein großflächiger
Datendiebstahl im Internet
aufgedeckt. Wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mitgeteilt hat, sind drei Millionen
E-Mail-Adressen
deutsche
von Kriminellen gehackt wor4n. Diese wurden von der
Staatsanwaltschaft Verden
( Aller) im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens entdeckt
und dem BSI übergeben.
Die kriminellen Machenschaften sind derzeit noch
in vollem Gange: „Mit den
E-Mail-Adressen und den zugehörigen Passwörtern versuchen Kriminelle mit Hilfe
eines Botnetzes, sich in EMail-Accounts einzuloggen
und diese für den Versand
von Spam-Mails zu missbrauchen. Das Botnetz ist noch in
Betrieb, die gestohlenen Identitäten werden aktiv ausgenutzt", teilen die Experten des
BSI mit. Es sei davon auszugehen, dass neben E-Mail-Adressen und Pzsswörtern auch
Zuansdaten zu OnlineShops, sozialen Netzwerken
und Internet-Communitys gestohlen worden sind. Hiermit
könnten die Kriminellen auf
Kosten der betroffenen Internet-User Einkäufe tätigen und
gefälschte Nachrichten verschicken.
Wie die Hacker an die Datensätze gelangt sind, steht
noch nicht eindeutig fest.
Fachleute gehen davon aus,
dass sie Rechner mit einer
Schadsoftware infiziert haben, um sich auf diese Weise
Zugang zu den Daten zu verschaffen und Transaktionen
auszuspähen, die beispielsweise beim Online-Shopping
oder Online-Banking getätigt
werden.
Die Inhaber der gestohlenen Datensätze werden direkt
vom BSI in Zusammenarbeit
mit den Dienstleistern Deutsche Telekom, Freenet, GMX,
Kabel Deutschland, Vodafone
und web.de informiert. Nutzer, die ihren E-Mail-Account
bei anderen Dienstleistern
haben, können mittels eines
Sicherheitstest des BSI unter
https://www.sicherheitstest.

mahnern" und so weiter mit
Vorsicht zu behandeln, insbesondere keine Anhänge oder
Links anzuklicken und keine
vertraulichen Daten wie Kontoinformationen herauszugeben. „Bei den Einstellungen
des Mailprogramms, das wir
installieren, wählen wir die
Option ‚Das Nachladen von
externen Inhalten blockieren'
als weiteren Schutz", erklärt
Knöchel. „Unser Grundsatz
lautet hier: Misstrauen ist erste Mailer-Pflicht!"
Als letzte Instanz im Falle
eines Falles greifen die Com-

Claus Dieter Knöchel, steilvertretender Vorsitzender des Vereins PC Hilfe 50 plus, hier rechts bei
einer Übungsstunde des Vereins im Untergeschoss der Sparkassenpassage, rät Computernutzern
vor dem Hintergrund von Millionen gestohlener E-Mail-Adressen samt Passwörtern zu einem gega-foto
sunden Misstrauen bei E-Mails.
bsi.de selbst überprüfen, ob
ihre Daten von dem Diebstahl betroffen sind. Betroffene werden dazu aufgerufen,
schnellstens den eigenen
Rechner mit Hilfe eines Virenschutzprogramms zu bereinigen und alle Passwörter zu
ändern. Um sich vor weiteren
Angriffen zu schützen, sollte
der Rechner in regelmäßigen
Abständen auf Schadsoftware
überprüft werden.
Dr. Claus Dieter Knöchel,
stellvertretender Vorsitzender
des Vereins „PC-Hilfe 50 plus"
in Griesheim", rät Computerbesitzern zunächst einmal zur
vorsichtigen Nutzung ihrer EMail-Adresse. „Bei Websites,
die eine Registrierung oder
etwas ähnliches verlangen, raten wir den Besuchern unserer
Kurse zu Wegwerf-MailadresPhantasie-Mailadressen,
sen oder zu Mailadressen bei
einem Free-Mailer, die man
nur für solche Registrierungszwecke nutzt", sagt Knöchel.
Außerdem sensibilisieren
die Tutoren der PC-Hilfe ihre
Besucher ifir die Gefahren
durch Hinweise auf aktuelle
Maus. Derzeit kursieren laut
Knöchel beispielsweise wieder
angebliche Maus von Paypal.
Dazu gibt man konkrete Empfehlungen, zum Beispiel Mails
von unbekannten Absendern
oder Maus von angeblichen
Banken, Bezahidiensten, „Ab-

puterexperten auf die Komplett-Backups des betroffenen
Rechners auf einer externen
Festplatte zurück. Dazu beschaffen sie sich Software-Lizenzen, passende Hardware
und übernehmen die Einrichtung und Einweisung der
Nutzer.
Die PC Hilfe 50 plus ist ein
Griesheimer Verein, der zweimal wöchentlich Übungs- und
Informationsstunden für ältere Mitbürger anbietet. Die
Termine dieser Übungsstunden findet man auf Seite 4 diehan
ser Zeitung.

